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Klima-Aktionstage und klimaschutzbezogene Aktivitäten  

Führen Kindergärten im Rahmen des EnergieScouts-Projektes Aktionstage oder 

klimaschutzbezogene Aktionen durch, erhalten sie dafür EnergieScouts-Punkte. Unten finden 

Sie eine Liste mit Ideen.  

Aktionstage 

 Leben wie früher! Ein Tag ohne Strom  

Einen Tag sollen keine Lichtschalter gedrückt werden, der Kühlschrank nicht 

brummen und der Herd kalt bleiben und die Kinder erfahren, wie sich ein Leben 

ohne Strom anfühlt.  

 

 Ein Tag rund ums Wasser(-sparen) 

Einen Tag lang widmen sich die Kita-Kinder dem Thema Wasser. Wo kommt 

es her? Warum ist es so kostbar? Was können wir dafür tun, um Wasser in 

unserer Kita zu sparen? Spiele, Bastelangebote, Forscheraufträge, Lieder 

u.v.m. können diesen Tag begleiten. 

 

 Pullovertag 

An einem Tag während der Heizperiode wird die Heizung in einem oder 

mehreren Räumen der Kindertagesstätte ausgeschaltet. Die Kinder sollen an 

dem Tag in einem warmen Pullover in die Einrichtung kommen. Im Raum finden 

Aktionen und Spiele zum Klimaschutz statt, um darauf aufmerksam zu machen, 

dass u.a. durch das Einsparen von Heizenergie das Klima geschützt werden 

kann. Auf Anfrage können Mitarbeiter des Liz‘ diesen Vormittag begleiten. 

 

 Müllfreier Tag / müllfreie Woche 

Bei dieser Klima-Aktion versucht die Kita unter Mithilfe aller Kinder, über einen 

bestimmten Zeitraum Müll zu vermeiden und bestenfalls KEINEN Müll anfallen 

zu lassen. Einkauf mit Stoffbeuteln auf dem Wochenmarkt, ein müllfreies 

Frühstücksbuffet können Teil dieser Aktion sein.  

 

 Klimafreundliches Sommerfest 

Ein Fest in der Kita steht unter dem Motto „Klimaschutz“, alle Spiel-, Bastel- und 

Verpflegungsangebote werden darauf ausgerichtet. Unterstützung und 

Anregungen dazu gibt es im Liz. 
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Klimaschutzbezogene Aktivitäten 
 

 Spielzeugtauschbörse - Tauschen statt Neukaufen  

Was nicht produziert wird, verbraucht keine Ressourcen. Eine 

Tauschbörse könnte innerhalb der Einrichtung, aber gemeinsam mit 

einer anderen Einrichtung durchgeführt werden.     

 

 Kostümtauschbörse (vor Karneval) 

Kostüme, die den Kindern nicht mehr passen, werden vor Beginn der 

jecken Zeit im Rahmen einer Tauschbörse angeboten. 

 

 Klimafreundliches Frühstück 

Gemeinsam wird überlegt, was für ein klimafreundliches Frühstück 

benötigt wird, das Frühstück wird mit den Kindern und ggf mit 

Unterstützung von Eltern vorbereitet und anschließend verspeist. 

 

 Reparaturnachmittag 

Handwerklich geschickte Eltern/Großeltern werden eingeladen. Mit den 

Kindern gemeinsam werden Dinge aus der Kita repariert (Rädchen, 

Spiele, Vorhänge, Kuscheltiere…) 

 

 Einführung von ökologischem Bastel- und Schreibmaterial  

Kann bspw. bei Memo bestellt werden www.memo.de.  

 

 Kochen mit der Sonne  

Auch heute wird in anderen Ländern die Sonne als Energiequelle zur 

täglichen Zubereitung des Essens verwendet. Dies auszuprobieren ist 

spannend und aufschlussreich. Ein Solarkocher kann im Liz ausgeliehen 

werden. 

 

 Veggie-Tag  

Einführung eines fleischlosen Tags im Kindergarten. Weitere Infos dazu 

gibt es im Liz.  

 

 Klimafreundliche Schultasche 

Sie erhalten von uns Informationen zur klimafreundlichen Schultasche 

für die Eltern. Außerdem bieten wir an, in die Kita zu kommen und mit 

den Vorschulkindern über eine klimafreundliche Schultasche zu 

sprechen. 

 

 Baumpflanzaktion 

http://www.memo.de/

